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Ein turbulentes Schuljahr  

   ist fast 

     geschafft  

 

Ihr habt trotz aller Umstände wieder ... 

 

  Chancen erkannt! 

 Welten entdeckt!  

 Vertrauen gewonnen! 

 Talente geschult! 

 Selbstbewusstsein getankt! 

 Neugier gestillt! 

 

 

 

Ihr habt euch die Ferien wirklich verdient! 



Das Schuljahr 2019/20  

        neigt sich dem Ende … 
 
Nach jetzigem Stand sehen sich endlich alle Kinder der heutigen Klasse 1-3 
nach den Ferien wieder komplett in der Grundschule. Hoffen wir auf das Beste! 

 

3. Juli (Freitag) :  Ökumenischer Abschlussgottesdienst nur für die Kinder der      
                                           4.Klasse um 10.00 Uhr im Schulgarten 
18. August (Dienstag):  Kleiner offizieller Einschulungsempfang um 9.50 Uhr - Ökumenischer 

Gottesdienst nur für die Neulinge um 10.00 Uhr im Schulgarten / 
Einschulungskaffee findet in der Halle statt 

 

 
An dieser Stelle gilt es rückblickend Danke zu sagen: Zu allererst 
„DANKE“ an alle Homeschooling-Lehrkräfte, die helfend, beratend, 
unterstützend und erklärend unseren Schulkindern in der Corona-Zeit 
zuhause geholfen haben. Desweiteren  sagen wir „DANKE“ an … 
 

 den Schulelternbeirat für seine geleistete Arbeit,  

 alle Klassenelternsprecher für ihre Unterstützung und vermittelnde 
Kooperation. 

 die Verbandsgemeindeverwaltung und Gemeinde als Schulträger für Ihre 
Unterstützung „Rund um die Grundschule“ . 

 den Förderverein für den reibungslosen Austausch und jegliche finanzielle 
und materielle Unterstützung. 

 das „Frühstück mit Biss“-Team  für jede köstliche Mahlzeit. 

 Frau Wolf, die stets die Fäden im Sekretariat in der Hand hält. 

 Frau Weyrich und Frau Faber für die umsichtige Leitung der Betreuung 
und Notbetreuung auch in den Ferien. 

 Herrn Braun, Herrn Rudershausen und Herrn Corell für ihr 
„Allroundtalent“ und ihre Arbeit rund um die Schule. 

 das Kindergarten-Team für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 



 Frau Kuhn und Herrn Eckes für die „geistige“ Unterstützung im 
vergangenen Schuljahr. 

 die SG Weinsheim für die Nutzung des Sportgeländes im laufenden 
Schuljahr. 

 Frau Hermes für ihr Engagement in der Schulsozialarbeit. 

 Frau Prencipe für das besinnliche Adventsbegleitprogramm. 

 Familie Manou für die Spende von 2 PC-Monitoren. 

 Frau Purucker für das Waschen der Fußball-AG-Trikots. 

 alle Eltern, die durch ihre Mithilfe für tolle Backtage sorgten. 

 die Soonwaldstiftung für die Finanzierung des Projektes „Klasse 2000“. 

 die Freiwillige Feuerwehr in Weinsheim für die Top-Organisation und 
Unterstützung an St. Martin. 

 unseren diesjährigen St. Martin „hoch zu Ross“. 

 das Putzteam – Bernhard für ein täglich sauberes Schulhaus. 

 den CCW für die „VIP-Plätze“ an der Kindersitzung. 

 alle Lesemamas und -papas. 

 alle engagierten Eltern, die bei Klassen- und Schulevents gerne geholfen 
haben und stets an Elternabenden präsent waren.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Zu guter Letzt ein „riesen“ Dankeschön an mein Lehrerkollegium für 
das geleistete Engagement im zurückliegenden, sehr turbulenten 

Schuljahr im Sinne der Weinsheimer Kinder ! 
 

  
 

So bleibt mir nur noch, besonders in der aktuellen Corona-Zeit, der ganzen 
„Grundschul-Familie“ erholsame Ferien und den „Auslaufmodellen“ der 4. 

Klasse für die Zukunft alles Gute zu wünschen!  
Bleiben Sie und Ihre Liebsten gesund! 

           

 

Steffen Purucker 
-Rektor- 

 
 



Fundsachen 
 

Am letzten Schultag werden auf den Bänken des Schulhofes alle 
Fundsachen zum Mitnehmen ausgelegt.  

Was danach übrig bleibt, wird gespendet! 
 

 

Für Entdecker an Regentagen ... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bewegliche Ferientage 
 

Info: Die beweglichen Ferientage im neuen Schuljahr sind nach Rücksprache und 
Abstimmung mit den Eltern des Schulelternbeirates: 

 15.2.21 / 7.+8.+9.4.21 / 14.5.21 / 4.6.21. 
 

   


